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Stellungnahme des Bund Naturschutz Kaufbeuren zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Forettle“  (Plan Nr. 94), erneute 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 

Bezug nehmend auf die  

"Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kaufbeuren vom 16.10.2014." 

  
 

Einwendungen:  

 

Naturschutzrechtlich / Umweltschutz / Verkehrsanbindung  
 

1.  Versiegelung einer großen Fläche (Gebäude, Parkplätze, Liefer- und Ladezonen) 

      (siehe auch Punkt 4) 

 

2.  Es wird nicht begründet, auf welche Erkenntnisse sich diese Aussage stützt,  

    dass (Zitat) „.... die durch die Baumaßnahmen ausgelösten Bodenversiegelungen sich   

    gegenüber dem Bestand nicht wesentlich erhöhen, es ist daher nicht von einer erhöhten  

    Erwärmung innerhalb des Planungsgebietes auszugehen“. (Zitatende) 

    Diese Aussage ist so nicht haltbar, denn der Grad der Versiegelung ist um einiges höher als  

    vor der Bebauung! 

 

 

3. Die Verkehrsanbindung des Fachmarktzentrums (FMZ) an die B 16 „Am Graben“ ist  

    sehr problematisch! Schon jetzt sind zu den Hauptverkehrszeiten Staus zu beobachten.  

    Das können die einzelnen Gutachten nicht schönreden oder schön rechnen!  

    Das Staatliche Bauamt Kempten weist auf die gegebenen negativen Auswirkungen auf die  

    Verkehrsabwicklung der B 16 hin, die zugunsten der geplanten Investition in Kauf   

    genommen werden müssten!  

          

    Auch die fußläufige Anbindung des FMZ an die Altstadt über die B 16 ist nicht ideal  

    gelöst! 

    Eine Risikobetrachtung für die vorgelegte Planung hinsichtlich der Verkehrssituation auf  

    der B 16 liegt der Öffentlichkeit nicht vor. Das muss an dieser Stelle bemängelt werden! 

 

 

4. Grundsätze der Nachhaltigkeit sind in der Planung nicht zu finden. Die energetische  

    Versorgung des Quartiers (Energiekonzept) und der Klimaschutz, auch innerstädtisches  

    Klima betreffend, werden nicht thematisiert.  

    (siehe auch: Deutscher Städtetag, „Positionspapier Anpassung an den Klimawandel –  

    Empfehlungen und Maßnahmen der Städte -; Punkt 4: Städtebau, S. 6) ) 
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5. Für die Frischluftzufuhr in der Tallage der Stadt steht  der riesige Baukörper im Weg! Die  

    geplante riegelartige Bebauung sperrt die Frischluftschneise fast komplett ab. Bei der  

    momentanen lockeren Bebauung fungiert das Forettle hinsichtlich des  

    Frischluftaustausches als Bindeglied zwischen dem Jordanpark und der Altstadt. Durch den 

    massiven Baukörper des geplanten Fachmarktzentrums wird die Frischluftzufuhr stark 

    vermindert.  

    Es heißt auf Seite 46 nur lapidar: „Der Luftaustausch im Bereich des Forettles bzw. der 

    Altstadt wird daher nicht beeinträchtigt“. Diese Feststellung ist so nicht haltbar!! 

     

    Es wird ferner auch nicht begründet, auf welche Erkenntnisse sich diese Aussage stützt,  

    dass (Zitat) „.... die durch die Baumaßnahmen ausgelösten Bodenversiegelungen sich   

    gegenüber dem Bestand nicht wesentlich erhöhen, es ist daher nicht von einer erhöhten  

    Erwärmung innerhalb des Planungsgebietes auszugehen“. (Zitatende) 

    Diese Aussage ist so nicht haltbar, denn der Grad der Versiegelung ist um einiges höher als  

    vor der Bebauung!  

 

6. Biodiversität: Die Planung sieht keine Grünflächen vor mit Ausnahme einiger kleiner  

    privater Bereiche. Die vorgesehenen 40 Bäume übernehmen eher die Aufgabe einer  

    Alibifunktion (Beschattung, Kühleffekt). 

    Leider wurde nicht festgelegt, welche Bäume gepflanzt werden sollen! 

    Der Einzelbaum (Rotbuche) ist unbedingt zu erhalten! (siehe Begründung S. 21 oben) 

 

7. Für den Laien ist die Unterscheidung bei den qm der Verkaufsflächen nach „Sortimenten“      

    und nach „Einzelhandelsflächen“ unverständlich.  

 

8. Es besteht die Gefahr von Umsatzverteilungsprozessen gegenüber bestehenden  

    Einkaufslagen! 

 

9. Insgesamt ist ein sinnvolles Erschließungskonzept für das ganze Forettle nicht ersichtlich. 

 

10. Der Bund Naturschutz Kaufbeuren verlangt ein Klimagutachten im Rahmen der       

      vorliegenden Forettle - Planung! 

 

 

Zusammenfassend weisen wir sämtliche Einschätzungen der  

Stadtverwaltung, die uns mit Schreiben vom 02.10.2014 zur Kenntnis 

gegeben wurden, zurück. Unsere Einwendungen, die wir bereits im 

Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung (Amtsblatt der Stadt 

Kaufbeuren vom 5.6.2014) vorgetragen haben, halten wir unverändert und 

ungebrochen in vollem Umfang aufrecht. 
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Der Bund Naturschutz lehnt die vorliegende Planung aus den oben 

angeführten Gründen ab!  

 

 
 

 

Kaufbeuren, den 6. November 2014  

 

 

 

 

Peter Orendi,  

1. Vorsitzender der Ortsgruppe Kaufbeuren 

im BUND Naturschutz in Bayern e.V.  

 

 

 

 

 


